bieten dem Kunden Lösungen aus einer Hand, dazu gehören auch umfassende Beratungsgespräche
und ein Serviceangebot auf höchstem Niveau.
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„Wir wollen gemeinsam mit unseren Partnern ganz
gezielt Applikationen entwickeln, die zunächst in
die
zunächst in einzelnen
Ländern
Branchen erfolgreich
sind – und
diese
einzelnen
Ländern
undund
Branchen
erfolgreich
sind
–dann auf einer
breiteren
Basis dann
auch anderen
Anwendern
und Märkten
zur auch
Verfügung
stellen.“ Teleliftund diese
auf einer
breiteren
Basis
andeGeschäftsführer
Karl Pühringer.
Insgesamt 25 Distributoren aus 14 Ländern nahmen am diesjährigen Treffen am
ren Anwendern
und Märkten zur Verfügung stellen.“
Telelift-Sitz in Maisach teil.
Telelift-Geschäftsführer Karl Pühringer.
Bild 1: „Wir wollen gemeinsam mit unseren Partnern ganz gezielt Applikationen entwickeln,

Bild 2: Insgesamt 25 Distributoren aus 14 Ländern nahmen am diesjährigen Treffen am
Telelift-Sitz in Maisach teil.

Telelift richtet Geschäftstätigkeit neu aus

Gezielte Angebote in ausgewählten Kernbereichen
Thomas Wöhrle
❱ Der Intralogistik-Spezialist Telelift, gangene Erfolge auch in der Zukunft schlossen, in den beiden anderen BeHersteller von Leichtgut-Förderanla- erzielen zu können“, sagt Telelift- reichen folgt dies zeitnah. Mit einer
gen für den betriebsinternen Trans- Geschäftsführer Karl Pühringer. „Es strategischen Entwicklungspartnerport von Kleingütern, richtet sein bieten sich derzeit Chancen in un- schaft mit dem Bibliotheken-DienstGeschäft neu aus. Dies gab das Un- terschiedlichsten Märkten, die wir leister Bibliotheca sowie einem Proternehmen im Rahmen seines jährli- wahrnehmen wollen.“ China sei hier- jekt zur Fertigungsversorgung bei
chen internationalen Distributoren- für ein gutes Beispiel, aber auch zahl- Mercedes-Benz in Düsseldorf hat TeMeetings am Firmensitz in Maisach reiche andere Länder – nicht zuletzt lelift kürzlich zwei wegweisende Abbekannt. Insbesondere das Projekt- die Region Deutschland, Österreich, schlüsse im Bibliotheks- und Industrieumfeld realisieren können.
geschäft in den Bereichen Gesund- Schweiz (DACH).
Zentrale Bedeutung in der zukünfEin
leistungsfähiges
internationaheitswesen, Bibliotheken und Industrielösungen soll deutlich ausgebaut les Distributoren-Netzwerk spielt im tigen Strategie des Unternehmens
Bild 3:
Die Vertriebspartner
informierten
die aktuellen
Entwicklungen
bei ShowTelelift,
dem neu
entwickelten
Rahmen
der Neuausrichtung
fürsich
die überkommt
werden. „Wir haben erkannt, dass
Produktupdates
neue Ansatzmöglichkeiten
das Projektgeschäft.
in Maisach zu – einem echten
ehemaligesowie
Swisslog-Tochter
eine ent- fürroom
wir uns verändern müssen, um verscheidende Rolle. „Wir wollen ge- Meilenstein für Telelift, in dem ab
meinsam mit unseren Partnern ganz sofort Neuheiten und Bestsellerprogezielt Applikationen entwickeln, die dukte einem ausgewählten FachpuDie Telelift GmbH mit Sitz in Maisach bei Münzunächst in einzelnen Ländern und blikum präsentiert werden können.
chen ist seit ihrer Gründung im Jahr 1964 ein fesBranchen erfolgreich sind – und die- „Das Konzept der Hausmesse wird
ter Begriff im Maschinen- und Anlagenbau. Das
se dann auf einer breiteren Basis dadurch verstärkt in den Mittelpunkt
Unternehmen zählt zu den Herstellern von Leichtauch anderen Anwendern und Märk- unserer Kundenansprache rücken“,
gut-Förderanlagen für den betriebsinternen
ten zur Verfügung stellen“, erläutert sagt Pühringer. „Denn so können
Transport von Kleingütern. Telelift hat mehr als
Pühringer die neue Strategie seines wir noch besser und individuell auf
1.300 Installationen in über 40 Ländern gebaut
Unternehmens. „Aus diesem Grund die Herausforderungen unserer Kunund ist nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.
benötigen wir die besten Partner für den eingehen.“ Auch produkt- oder
Basis des Erfolgs ist neben der hohen Produktquaunser Geschäft.“ Denn es gelte, für kundenspezifische Testanlagen laslität vor allem eine zuverlässige Planung und Ausdie einzelnen Märkte die bestmög- sen sich hier über einen bestimmten
führung von Projekten sowie ein leistungsfähiger
lichen Angebote zu machen. Dabei Zeitraum bei Bedarf betreiben. ❙
Kundendienst. Die Telelift-Dienstleistungen biesteht die Produktentwicklung in alten dem Kunden Lösungen aus einer Hand, dazu
len drei Kernbereichen zunächst im Thomas Wöhrle
gehören auch umfassende Beratungsgespräche
Mittelpunkt. Im Gesundheitswesen Fachjournalist
und ein Serviceangebot auf höchstem Niveau.
ist diese mittlerweile bereits abge- Karlsruhe
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